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<fud! �at ber Kampf bie ijer3en tU�td! erftalten. Cfud! blieb bas �euer ber 
Begeifterung ... 

f}einrict, Bnachet am 12. mät3 1940 

an bie Deutfd)en Brünns. 

Das marct,lanb ift bie große Detbinbungsfurd)e 3Wifd)en bem Donau· 
unb bem illberraume unb war ba�er feit uralter 3eit eine wict,tige 
Dölhetfttaße. <Es ift aber auct, eine Busweitung bes Sammelbeckens am 
l<noten- unb Sct,nittpunhte ber Uorb-Süb-Bcf1fe mit ber Donaufinie 
unb wurbe baburct, auct, ein Raum, in bem Weft- unb illftuölher 
3Ufammenftießen. 
Drum ift bas Ringen um ben Boben 3Wifcf1en ber �öf!enumwallten unb 
warbumgürteten Baftei Bö�men unb ben ·I<arpaten, ben Walbigen 
Saumbergen bes füböftrict,en :Jlact,lanbes, fel!r alt. <l>ft ftießen Dölher 
�ier 3Ufammen. 
Die Elnfänge bes Deutfd!tums in mäftten. . 
3u Beginn unferer 3eitrect,nung faßen (jjermanen im tanbe. Sie rangen 
im marhomannen- unb <Jluabenhtieg 166 bis 180 mit ben römifd)en 
tegionen bes Kaifets markus Burelius. Hefte römifd)et :Jelbbefefti· 
gungen bei mufd)au nörblid) non Uikolsburg finb nod) �eute 3eugen 
jenes Rumpfes, in bem bie <Iluaben Boben unb :Jreil!eit bef!aupteten. 
Die Silber ber markusfäule in Rom 3eigen, wie fie ausgefe�en, gewol!nt 
unb gekämpft {Jaben. 
Das marct,lanb war ein Qalbes }aqrtaufenb germanifd)es Bauernlanb, 
norbifd)es Blut pulfte in bem Dolke. Seit bem fed)ften }a{Jr{Junbert 
fd)oben fid) in ber llmfd)id)tungs3eit ber .fogenannten "Dölkerwanbe
rung" Slawen. ein, fie me{Jrten fid) unb beuölherten bas flad)e tanb. 
Wieuiel ficf1 uon ben (jjermanen fpract,lid) unb blutmäßig er{Jalten I!at, 
lief) ficf1 bisqer nid)t feftfteUen. mand)e germanifd)e Uamen - bie 
Sprad)fotfd)ung: 3äl!It u. a. Btünn, <Dimüß, bie Sd)wat3a ba3u - über
baueden bie }a{JrQunberte. 
Buct, aus bem fernen illften etteid)ten mongolifd)e Springfluten bas 
mard)lanb. 3uerft bie f}unnen unb bann bie Bwaren. Katl ber (.broße 
btad) bie f}ettfd)aft bet Sö{Jne Bfiens. Den ftänkifd)en Kriegern folgten 
beutfd)e (jj(aubensboten aus Paffau unb Sal3burg. Sie mufjten im 
"(.brofjmäl!tifd)en Reid)e" bes Raftiß unb .3wentibalb als «räget ber 
Weftkultur mit ben Senbboten uon Bt}3an3, alfo Oerfed1tern bet <DJt
kuitur, um bie Seelen bet mäl!rer ringen. Der Weften fiegte, wenn auc{J 
ber magt}atenuotftofj 311 Beginn bes 10. }aQrqunbetts einen Rüchfd)Iag 
btacf)te. Die Ungarnflut wurbe burc{J ben Sieg bes beutfcf)en Königs 
<Dtto I. bei Bugsburg 955 3Utüchgeftaut. Die <Dftmark entfaltete ficf) unb 
uon i{Jt quoll beutfcf)es Dolk - befonbers feit bet mttte bes 11. }a{Jr
l)unberts - nac{J Sübmä{Jren I]etübet. Dann fcf)ob es ficf) aucf) in 
norbmäqren not. �s meqrte ficf) im gan3en tanbe. 
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Jn oen kleineren Stäoten gewannen nun Oie i!fcf!ecf!en Oie «Jber�ano. 
So mancf!e oeutfd!e �amiiie muroe �ier im �auf oer }a�re tfcf!ecf!ifcf!. 
Der aoer, melcf!er oer eigentlicf!e Kriegsgewinner war, fiel! am e�e
maligen Rircf!enbefi�e bereicf!erte unb bie �ül)rung bes �nnoes inne
l)atte, uerankerte bie fluHitifcf!-nntionalen Beftrebungen in G;efe�en. 
Sein Werk war es, baß oer �anbtag unb bas tanbrecf!t (bie oberfte 
<bericf!ts- uno politifcf!e Bel)örbe) tfcf!ecf!ifd! amtsl)anbelten. 1480 befcf!loß 
ber �anbtng, bafj bie �anbtnfel (bas <brunbbucf!) tjcf!ecf!ifd! JU fü�ren fei. 
Die mäl)rifcf!en Stänbe uerlangten 1582 uom Raifer Ruboif II., baß er 
i�nen Oie Derorbnungen in böl)mifcf!er Spracf!e erteile. Seinen Bruoer 
mattl)ias baten fie bei ber qulbigung in Brünn im Jal)re 1608, er 
möge feinen Rinbern - falls ber flllmäcf!tige il)m folcf!e fcf!enken mürbe 
-- bie :Kenntnis ber bö�mifcf!en Spracf!e aneignen lallen. Jm näcf!)ten 
}al)re befcf!loiTen fie, baß nur jener auslänber als Jnmol)ner bes tanbes 
aufgenommen werben bürfe, ber feine Rinber bie böl)mifcf!e Spracf!e 
lernen laffe ,.unb Oies in bem maße, baß fie als geborene mal)rer gut 
böl)mifd! fprecf!en". Don ben Kinoern erben nur jene, Oie böl)mifd! 
können, bie tanbgüter. 
Jn jener 3eit monten Oie mäl)rifcf!en �anbl)erren kein beutfcf!es !Dort 
bei il)ren amts�anblungen bufben. flls Rarbinar Rad uon Dietrid!
)tein, ber fiel! bann im fübmä�rifcf!en Uikolsburg einen jtattlicf!en 
qerr)d)erfi� fd)uf, im }a�re 1599 Bif<l)of uon «>lmü§ murbe, fül)rten Oie 
flbels�erren im �anbrecf!te lange Debatten. Jl)r IDortfü�rer Rar{ uon 
3ierotin erklärte, im �anbrecf!te bürfe nur böl)mifd) gefprod)en werben 
unb man bürfe nid)t geftatten, bafj ber Rarbinnl, ber biefe Sprn<l)e nid]t 
be�errfd]e, fiel) etma ber beutf<l)en Spra<l)e bebiene. man werbe eine 
"3urüdtfe§ung ber uatedänbif<l)en Spra<l)e nicl)t 3ugeben". fllle flbeligen 
ftimmten il)m 311. }a, einige er�i§ten fid] im (fifer fogctr 3ur aeußerung, 
el)er monten fie bas Daterlanb uerlaffen als 3ugeben, baß eine anbete 
als bie mäl)rif<l)e Sprad]e im �anbre<l)te gefprocl)en werbe. Der «Jberft· 
�ofricl)ter ermäl)nte babei einen alten flbelsl)errn uon Pernftein, ber 
einmal, als il)m 3U «>�ren kam, einer feiner Sö�ne l)abe beutf<l) 
gefprocl)en, ausgerufen l)aben foll, fein Sprößling ,.möge liebet bellen 
mie ein qunb ftatt in beutfcl)er Spra<l)e reben". 
Der �anbesl)nuptmann Rad uon 3ierotin, ber Oie beutfcl)e Sprad]e 
bel)errf<l)te, uermies in einem Btiefe uom 12. De3ember 1610 bem 
1:1eutfcl)en Stabtrate uon <Dlmü§, baß er fid) in einem beutf<l)en 
Slf1reiben an il)n gemenbet l)abe. !Dir müßten uns "fd]ämen, menn mir 
3Ulaflen fofiten, baß unfete �olf1gef<l)äite, uralte unb meit ausgebreitete 
mutterfpracl)e uon einer ftemben Sprad]e aus unferem tanbe uertHgt 
werben foUte". Jn qinkunft werbe er auf beutfdie Slf1reiben überl)aupt 
ntcl)t antworten, ,.um ber meinem Daterlanbe fcl)uibigen s:tebe nid]t 3U 
uergeflen unb 3UQleilf1 keine fd}äblicl)e lleuigkeit in bas tanb ein3u· 
fül)ren". (fs klingt red}t fonberbat, menn ein gebilbeter mann, ber bie 
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neten 3U mä�Ien unb 3u entfenben." Bei ber ma�I matben :Ja�nen mit' 
bem beutjd]en Dreifarb geqißt unb bie :Jaqnen ber Uationalgarbe mit 
beutjd]en Biinbern umfd]Iungen. Jn IDäqren gab es 28 Waqlbe3irke. Jn 
23 uon iqnen murben ma�Ien burd]gefüqrt. 
aud] "mäf)rer f lamifd]en Stammes" mäqrten mit. <Einer non iqnen be
grünbete es in ber 3eitfd]rift "moraoia" oom 18. mat 1848 unb füqrte 
u. a. aus: "!Dir IDiiqrer befd]ickten bas beutjd]e Parlament, roeil mir 
im <Degenjalj JU !)ertn PalackQ non 'bem beutjd]en Dolke afies !)eil er
matten ... " "Wenn man bas ganJe {treiben ber [jd]ed]enpartei oom 
anfang bis jeljt oerfolgt, meld] ein <Demimmel oon IDiberjprüd]en ... " 
"<Eine Partei, bie fo oerfiiqrt roie bie tjd]ed]ijd]e in Prag, bie mittel 
gebraud]t, roeld]e fie felbjt an anbeten oerbammt, bie i�ren Uational
egoismus unb iqre !)errjd]ergelüjte unter bie gleißenbe !)üfie fd]öner 
Worte oerbirgt, um iqre Brüber 3U qintergeqen, kutJ, bie afie Runjt
griffe bes gejtür3ten abjolutismus unb J e)uitismus in Bewegung jeljt, 
um iqre partikulären 3roecke auf Rojten nid7t nur iqrer beutjd]en, jon
bern aud] f{aroifd]en Brüller (es trt bekannt, roie bie Slawen IDiiqrens 
uon ben {J:jd]ed]en benken unb mas jte non iqnen ermatten), auf Rojten 
bes tjd]ed]ijd]en Dalkes jelbjt, bas afien biejen Umtrieben einer :.traktion 
fernjteqt, auf Rojten ber tanbesmoqlfaqrt unb !)umanitiit burc{]Jujeljen, 
eine jold]e Partei oerbient keinen <Diauben, kein Dertrauen, jelbjt menn 
jie bie qeiligjte Sad]e prebigt. aus jold]en !)iinben mofien mir unfet� 
:.lteiqeit un� Uationaljelbjtiinbigkeit nid]t empfangen." 
tanbespatriotismus, taHijd]et llnterjd]ieb unb Derjtiinbigungsbereit
jd]aft marcn bie llrfad]en biejet <Einjtefiung. 
<Es qat aber aud] mäf)rif d]e Slamen gegeben, bie eine IDaqlbeteiiigung 
ableqnten. <Einige ber gemäqrten abgeorbneten legten iqre manbate balb 
3urück. Jm Waqlkreis <Dtof;-IDeferit)d] murbe ber <Dnjtmirt Jojef 
Rutfd]era in ben IDiener Reid)stng gemäqlt. <Er murbe in einer tjd]ed]i
fd]en 3eitung {"Uatobni Uooim( oom 24. Uouember 1848) angegriffen 
unb als "an�änger :Jrankfurts" bejeic{]nä "Jn einem mäqrif d)en. <D:de 
geboren unb erjagen, in Wien burd] bas Deutjd]tum fo uerroirrt, baß er 
nid]t 3U entjd]eiben uerjteqt, roeld]e Uniion 3U uerteibigen er uerpfiid]tet 
ift", qabe er - jo qeif;t es in bem Blatte - erklärt: "Wenn aud] 100 
Kanonen gegen mid] aufgejteUt mürben, trete id] uon ber beutjd]en Partei 
nid]t ab unb id] merbe nie beim Reid)stage bie tfd]ed]ijd]e Seite oer
teibigen." 
Jm September 1848 tunt IDäqren in :Jrankfurt burd] 19 8bgeorbnete 
vertreten. Damals fd]rieb bie 3eitjd]rift "morauia ": ":Jrankfurt ijt nid]t 
meqr ber Sd]reckenspopanj, ben eine Partei bem Dolke vorgemalt ... 
Die 3aqi ber {tjd]ed]ijd]) nationalen Romantiker ijt in mäqren jeqr 
gering, bie roenigjten jinb ed]te mäf)rer. Der mäf)rer ijt praktifcf1, nüd)
tern, er roifi kein Deutjd)er, aber aud) kein {J:jd)ed)e merben." 
Der bebeutenbjte Deutjd)miiqrer im :.trankfurter Parlament roar Doktor 
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Katl (biskra. l!r ftnmmte aus mii�tifd)-crrübau, war an ber IDiener 
Uniuerfitiit ProfcHor ber StaatswiHenf d)aften unb fpliter Red)tsanwalt 
in Brünn. l!r tat fiel) in :lrankfurt wie im mii�tifd)en �anbtage unb 
tm IDiener Reid)stage �eroor, fianb im Kriegsja�re 1866 als Bürger
meijter an ber Spi�e ber mä�tifd)en �anbes�auptjtabt unb wurbe 1867 

öfterreid)ifd)er Jnnenminijter. l!r war ein glän3enber Rebner. Jn einer 
Rebe 3um bänifd)en Konflikt jprad) er in :Jrankfurt am 15. Uooember 
1848: ,.mir werben jiegen gegen jeben :Jeinb, ber uns in bem großen 
Werke ber (Einigung Deutjd)lanbs entgegenträte. Unb würben wir nid)t 
jiegen, jo würben wir fallen mit bem Bewußtfein ,arres verloren, nur 
bie l!�re nid)t'." Unb er tief ben (benius beutjd)er l!in�eit an: ,.l!rwärme 
bie Brujt ber ffiiinner beines Dolkes, baß jie im augenblich ber (befaqr 
�eilige Begeifterung erfüllt, baß fie mit mut unb Kraft 3Ufammenjtc{Jen." 
Die ffiännct Deutjd)Ianbs ,.werben bem (benius bet beutfd)cn <tinl)eit 
einen gian3umjtra{Jiten crempel ber .3ultunft bauen ... " 

Dod) ber fd)wunguolle aienius mußte im Ja�re 1849 traurig bie :Jittid)e 
3Ufammenfalten. Die beutjd)e !l:in�eit blieb weiter bie Se�nfud)t ber 
Bejten bes Dolkes. 

Die beutfd)e Cfid)e unb bie flawifd)e tinbe im Sturmja�r J 848. 

Die Deutfd)mä�rer beltunbeten immer wieber i�re großbcutfd)c (be
finnung. Sie wontcn ein <Deftetteid), aber ein beutfd)es <Dejtetteid). 
Dr. Rid)ter, ber Jglau im IDiener Reid)stage ocrtrat, fü�rte aus: "Wie 
jinb llie (brunbfii�e einer Reid)suerfaffung für bas vielfarbige <Defterrdd) 
3u finben, Oie frembartigen creUe ber monard)ie 3u vereinigen? Sd)wer, 
wa{Jrlid) fd)wer, aber nid)t unmögiid). am natürlid)jten burd) :left{Jalten 
an ber wert�ijtorifd)en flufgabe <Dejterreid)s: alle einanber fremben 
Uationalitäten burd) bas gerneinfame Banb freier Jnftitutionen um 
einen jtarken Kern ed)t �umaner Bilbung 3U uerfö{Jnen, 3u uereinen unb 
biefer Sd)werpunltt ijt ein b e u t f d) e s  <D e jt e r  r e i d). l!nt3ie{Jt eud) 
biefem ffiittelpunltte unb wir Iöjen uns, allen Uationaiftoi3eS ungead)tet, 
in ein3elne :Je�en auf, um als �appen bem ober jenem Purpurmantel 
an geflickt JU werben." 
.3a{Jlreid)e Deutfd)mä{Jrer jpielten im Reuolutionsja{Jre in Wien eine 
bejonbere Rolle, jo ffieflen{Jaujer als Kommanbant ber Uationaigarbe, 
ber Jgiauer !l:rnft neubauet als !)erausgeber ber .3eitung "Der freie 
IDiener" unb Dr. !l:ugen Uetolic3lta, ber ben ,.aiemäßigten" {Jerausgab. 
Jn ben Stürmen, Oie im :Jrü{Jja{Jr 1848 bas Dormär3eis brad)en, jtanben 
3unäd)jt Deutfd)e unb t!fd)ed)en Seite an Seite im Kampfe gegen ben 
Itleinlid)en Poli3eigeift unb gegen bie metternid)f d)e Uieber{Jartungs
politik. Dod) baib gingen bie Wege auseinanber, bie nationalen (begen
fä�e taten eine Kluft auf. Jn Prag trat ber Slawenkongreß 3Ufammen, 
löjte fid) aber balb auf, als ber Pfingjtaufjtanb DOm mmtär nieber
geworfen murbe. Damals {Jieß es in ffiäqren, bie tfd)ed)ifd)e Svornoft· 
aiarbe {Jabe bie flbfid)t geqabt, in einer furd)tbaren Bart{Jolomäusnad)t 
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alle beutfd)en :Familien 3u ermorben. man fprad) Don Profktiptions
Iiften unb felb)t ru�ige Beurteilet meinten, ber Sieg ber Bufitänbifd}en 
�ätte .,gewiß 3Ut gän3lid}en Unterbtückung ber Deutfd}en, 3U i�rem 
politifd}en t!obe gefü�tt". 
Jn mä�ten fpi�te fiel} bet <begenfa� nicf}t fo fiatk JU. tanbtagsbefcf}Iüfle 
Dom 14. September unb 4. <Dktober Derbürgten beiben Dolksftämmen bes 
tanbes .,llnDetle�lid}keit ber Uationaiität unb gleid}es Red}t". Der 
tanbtag bewilligte <belbmittel für eine neue tfd}ed}ifd}e tanbes3eitung 
(.,UoDint) motaDfke"), fo baß mä�ren nun neben bem beutfd}en aud} ein 
tfd}ed}ifd}es offiJielles Blatt �atte. man begrünbete bas mit ber �Ir
klärung: .,Jm tanbe mä�ren �ettfd}en 3war 3wei Sprad}en, bas Dolk 
mä�rens foll aber. ein gieid}et Sinn unb gleid}e Oatetlanbsliebe be
feelen." Die 3eitung fanb aber anfangs nur wenige Bbne�mer. 
Die t!ätigkeit ber flawifd}en tinben-(tipa-)Oereine, bie in Prag ben 
:tälfd}er ber Königin�ofer f)anbfd}tift tD. f)anka 3um Präfibenten er
�ielten, na�m 3u. Dagegen wurbe in Brünn ein Derein ber .,Deutfd}en 
ltid}e" gegrünbet. Das mä�tifd}e t!agblatt .,Das Oatetlanb" ftieß am 
12. Jänner 1849 ben Stoßfeuf3er aus: Seiber wad}fen e�er 3e�n tinben 
als eine ltid}e groß" unb rief ben Deutfd}en 3u: .,'irwad}et, weils nocfl 
3eit ijt. 'is gefd}e�en 3eid}en unb tDunber am fjimmel, benn felb)t bei 
ben Iammfrömmlten beutfd}en Blättern �at bie (jjebulb fd}on ben Stock in 
ber f)anb unb rüftet fid) 3um ausge�en." 
3ur tanbes3eitung �atten fid) bereits eine tfd)ed)ifd}e Sd)ul3eitung unb 
aud) eine tf)eologifcfle 3eitfd)tift in tfd)ed)ifcflet Sprad)e gefellt. 
Bis übet Oie Ueugejtaltung bes mä�tifd}en Sd)ulwefens Det�anbelt 
wurbe, Dertraten in ber Beratung Dier mttglieber bas Slawenturn unb 
nur ein ein3iger- biefet allerbings "kräftig kämpfenb" - bas Deutfcfl
tum . .,Das Oatetlanb" bemerkte ba3u: .,Wenn bie Deutfd}en mä�rens 
aucfl in anbeten angelegen�eiten im gleicflen numerifd}en Der�ältnis 
Dertreten werben, bann wirb bas eine kutiofe (jjJeid)bered}tigung fein, 
Oie man iqnen 3UROmmen laffen wirb. Do<Q mid}el fd)läft gan3 gut. 
<Erwad}t er einft 3U fpät, wirbs qeißen, er f)at es fo gewollt." Jm tanb
tage Jagte 1849 ber Bbgeorbnete [Jibulfta: "Jd) f)ege Oie Ueber3eugung, 
baf; illäf)ren niemals weber eine rein flawifd)e nod) eine rein beutfd)e 
ProDin3 werben kann. taflen fie uns bemnad) beibe nationalttäten 
pflegen. talfen fie bie f{awijd)e tinbe unb bie beutf<Qe ltid}e ruf)ig neben
einanber wad)fen. mögen fid) i�re 3weige Dereinigen, mögen fie eine 
Krone bilben, unter weld)er unfere Kinber, feien fie flawifd)en ober beut
fd)en Stammes, ruf)ig leben können." 
auf bem Derf)ältnismäßig ruf)igen Boben illäf)rens Derebneten fid) bie 
Wogen non ad)tunbnier3ig. Jn IDimüt; übergab Kaifer ::ferbinanb feinem 
Ueffen ::fran3 Jofef bie Kaiferkrone, in Kremfier lief ber Reid)stag aus, 
ber wegen ber <Dktoberreuolution, 3u ber aud) Uationalgarbiften aus 
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mä�ten 311 fjilfe 3ogen, aus bem untu�igen !Dien in oas jtille Stiibtd)en 
an bet matd) uetlegt wotben war. 
Dü 3eit bes Bbjoiutismus, bie oem Sturmja{]te folgte, bena{]m ben 
Dölketn bie mögiid)keit, jid) poiitifd) laut 311 äußern. \!s traf Deutjd)e 
unb i!jd)ed)en. Jm jlawifd)en Dolhe miil}rens aber wud)s bas Doiks
bewuf)tjcin. \!s wurbe non (Jieijtlid)en unb S:c�rern genäl)rt, aud7 ber aoer 
neigte bet Bewegung 311. ars <Dejteneid) nad) bem unglücklid)en Kriege 
in Jtaiien im Jal)re 1859 ben Bbjoiutismus abJubauen unb Dertretet 
bes Doikes 3Ut mitregietung �eran3UJiel)en begann, l)atte fiel) jd}cn 
mand)es geänbert. 
Um llie �leicf!berecf!tigung mä�rens. 
Das "<Dktoberbiplom" - bas erjte Detfaflungsgejeß oom 20. <Dktober 
1860 -, bas ber polnifd)e (Jiraf (Jiolud)owjlü, ber erjte öjterreid)ijd)e 
minijterpräfibent jiawijd)et Uationalität, butd)fül)ren joUte, unb bas 
"j=ebruarpatent" Sd)merlings non 1861 brad)ten bie Dertreter ber 
Dölker wieber auf Oie Rebnerbü{)ne. Die (Jieifter fd)ieben fiel) fogleid). 
Die i!jd)ed)en aus Bö�men kämpften im !Dienet Reid)srate für eine 
autonomie bet bö{)mijd)en tänber. J�re Steilung btückte fiel) in OQm 
Programm aus, bas j=ran3 Rieget, ber beutjd)biütige i!jd)ed)enfü�rer, 
ber mit Palackl}s i!od)ter oer{)eiratet war, oerfaßt �atte. Die me�r{]eit 
bet Bbgeorbneten mä�rens, oas mit 3WanJig Stimmen im Reid)stage 
vertreten war, jprad) fiel) im mai 1861 in einer \!rklärung gegen bie 
Unterorbnung unter prag aus: "mäl)ren foU nicqt 311 Bö�men ge{)ören 
uno fiel) nicqt uon Prag regieren lallen." Jm eigenen S:anbe wollten fiel) 
aber bie i!fd)ed)en aud) �ier ausleben. Sd)on im Ja�re oor�et (Bpril 
1860) {)atte Jgna3 !Durm im Uamen bet tfd)ed)ijd)en Partei im tanbtage 
ben an trag gejteUt: "Die (Jileicqbered)tigung bet Uationaiitäten in 
mä{)ren werbe im uollen maße oom tanbtage prinJipieU anerkannt, es 
feien bemnad) (Jiarantien 311 fd)affen für Oie Befolgung unb genaue \!r
füUung jener (l;ejeße, wcld)e jid) auf Oie (l;leid)bered)tigung beibet 
Sprad)en im amte, in bet Sd)uie unb im öffentlid)en teben be3ie�en." 
aud) in mä{)ren trat man für bie .. �iftotifcq-poiitifd)e Jnbiuibuaiität" 
ein, aber nid)t fo, wie es Iid) in Bö{)men bie Dorkämppfet bes j=öberalis
mus auf Oie j=a�ne gejd)tieben �atten. ars im Ja�re 1863 bie bö{Jmijd)en 
«fd)ed)en bem Reid)srate fernblieben, taten i{)re mä�rijd)en Brüber nid)t 
gleid) mit. Sie fprad)en fid) gegen bie BbjtinenJpolitiR aus, fa�en Iid) 
aber bann bod) ueranlaßt, i{Jre manbate niebetJulegen. Das frü�er aud) 
im (l;egenja� 311m «id)ed)entum national betonte ma�rertum wanbelte 
fiel) immer me{Jr 311 einem geograp{Jifd)en Begriff. Jn ben jogenannten 
gebilbeten Sd)id)ten blieb aUmä{Jiid) oom f[awifd)en morawismus nid)t 
fe�r uiel übrig, nur im tanboolke {Jielt er fiel) weiter. 

Sprad!enltämpfe. 
\!in Betid)t ber «fd)ed)en bes mä{)rijd)en S:anbesausfd)ufles oom Ja{Jre 
1865 über bie (Jileid)bered)tigung ocr beiben S:anbesjprad)en kann als 
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tagebetid)t im Dolkstumskampfe, fo roeit er um ben Sprad)gebraud) 
ging, gewettet werben. <Er ging auf ben antrag bes flbgeorbneten Jgna3 
Wurm oom Ja{]re 1861, auf eine ifd)ed)ifd)e Petition mit 8000 llnter
fd)tiftlm oom mär3 1863 unb auf fieb3ig anbete ifd)ed)ifd)e <Eingaben 
3urüdt. Diefe waren fid)etlid) nid)t o{]ne entfpred)enbe Dorarbeit ein
gebrad)t roorben, mcmd)e {]atten einen ausfälligen t!on, roie 3. B. bie bet 
Petenten aus bem Brünner Be3itke, Oie fid) befd)roetten, baß i{]re Kinbet 
ja{]relang uon ben te{]ranJtalten "o{]ne <brunb mit ber beutfd)en Spraelle 
geplagt werben". Der Betiellt gab an, baß in ma{]ren naell ber .3ä{]lung 
uon 1857 insgefamt 1,878.030 menfellen roo{]nen, bauon feien 1,352.982 

Slawen, 483.518 Deutfelle unb 41.530 Juben. :Jür Oie Dolksfellulen roirb 
ber <brunbfaß aufgefte!It, baß es in iqnen nur eine llntettielltsfptaelle) 
unb jlDar Oie mutterfpraelle bet Überwiegenben meqtja{]l bet Sellület 
gebe. Daburcl) waren bie beutfcl)en minber{]eiten gefä{]rbet. Scl)on im 
J aqre 1848 roar burell bas miniJtetium beftimmt roorben, baß Oie 
muttetfptad)e bet Scl)ület Oie llnterticl)tsfpraelle 3U bilben qabe. 
<Ein minijterialetlaß oon 1854 mies mit Uaellbtudt barauf Qin, baß in 
ben <Drten, in benen bie beutfelle Spraelle neben ber "bö{]mifcl)en" im 
l)aufe gefproellen werbe, für Oie <Etlernung ber beutfellen Sptaelle in ben 
l)aupifelluien 3U forgen fei, "bamit Oie <Eltern es niellt notroenbig {]oben, 
iqre Kinber auf eine längere .3eit in entfernte beutfcl)e <Drtfcl)aften mit 
einem oft nam{]aften KoJtenaufroanbe 3U fd)idten". Diefes ternen bet 
llmgangsfptaelle in Uaellbarotten roar bornals in mä{]ren Jtark ver
breitet, bie Deutfellen gingen oft "auf Wecl)fel", bie t!fellecl)en "na {]anbl". 
an ben <bl)mnafien rourbe feit bem Ja{]re 1859 im <begenfat} 3U ben 
ftü{]eren Beftimmungen, naell benen {]ier bie llnterricl)tsfpracl)e uor{]err
fcl)enb bie beutfelle fein fo!Ite, nur me{]r uetlangt, baß bie Scl)üler "naell 
flbfoluierung bes <bl)mnafiums bet beutfellen Spracl)e in Scl)rift unb Rebe 
mäelltig feien". .3unäcl)ft rourbe bie bö{]mifcl)e Spraelle als "obligater 
te{]rgegenftanb" gele{]tt, bann rourbe fie auell für einige anbete :Jiiellet 
uerbinbiid) erklärt. <Es rourben Para!Ielabteilungen für "Scl)üler flaroi
fcl)er .3unge" unb fc{]ließlicl) felbftänbige mittelfellulen (<bl)mnafien unb 
Realfellulen) mit "bö{]mifellcr llnterricl)tsfptaelle" ettielltet. man roo!Ie 
"bas gute <Einuerne{]men jroifellen beiben Uationalitäten mä{]rens, bas 
trot} uielet lln3ukömmliellkeiten burd) Ja{]r{]unberte beftanb, aud) für 
bie .3ukunft er{]alten". Bei a!Ien Beqörben müßte bas Reellt beiber 
Do!ksftämme auf iqre Spraelle geroa{]rt werben, niemanb fo!Ie als 
"Beamter bes Staates" ober ber Seelforge angefte!It werben, "roer niellt 
beiber tanbesfpracl)en in Wort unb Sellrift mäelltig ift". Die mattiken
ausjüge aus ben t!auf-, \trau- unb Sterbebücl)ern fo!Ien auf Derlangen 
ber Partei "in ber uon iqr be3eiellneten tanbesfpraelle" ausgefte!It wer
ben, bei ben Poftämtern unb auf ben <!ifenba{]nen fo!I beiben tanbes
fpraellen "naell \Iuniiellkeit gleielle Berüdtfielltigung werben". 
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Um bie Wen3elsltrone unb bas "llö�mifd!e Staatsred!t". 
So ber mä�dfdje �anbesausfdjuß im Ja�re 1865. Die �reigniije bradjten 
neues tDaijer auf bie tfdjedjifdjen ffiü�len. Das Der�iiltnis ber !Dienet 
Regierung JU Ungarn fpiyte fiel) ro 3U, baß bie bis�etige (:Jebruat-) 
Detfaffung im September 1865 fijtiert wurbe. Der mii�df dje altaf 
Belcrebi, ber aber aus ber �ombarbei ftammte, follte unb wollte bas 
!)absburgerreidj umbauen. Sofort melbete ber Prager �anbtag bas 
bö�mifdje Staatsredjt an, oetlangte bie anerkennung bes bö�mifd)en 
Hönigreidjes unb bie Htönung bes Haifets 3um Hönig non Bö�men. 
�s kam 3Uniidjft gan3 anbers, ber Hrieg um bie Dot�ettfd)aft in Deutfdj
lanb. Jm Htiegsmanifeft Haifer :Jran3 Jofefs oom 17. Juli 1866 �ie� 
es: "So ijt bas Un�eiiooUjte, ein Hdeg Deutfdjet gegen Deutfdje, unuer
meiblid} geworben." Die Preußen tümten ins �anb. Diele l!fdjed}en be
fd}äftigten fiel} bamals mit bem alebanken einer �inglieberung i�rer 
�iinbet in ben Preußenftaat. l!atjäd}Iidj war es ja Bismarm in Uikols
burg nid}t leid}t, ben Hönig tDil�elm uon bem Plane einer Befiyna�me 
bet nötblidjen fubetenbeutfdjen alebiete ab3ubtingen. Der :Jtiebe bradjte 
aber bas, was bie l!fd}ed}en im Reuolutionsja�re 1848 angeftrebt �atten, 
bie Subeten- unb fllpenlänbet fd}ieben aus bem Deutfd)en Bunbe aus, 
bas jtaatsred}tlid}e Banb, bas bie "bö�mifd}en Prooin3en" burdj Ja�r
f,unberte mit Deutjd}Ianb uerbanb, gelöjt wurbe. �in ftärkerer .3u3ug 
Deutfd}et aus bem Reid}sgebiete �örte nad} 1866 auf. 
Sofort oetlangten bie IIfd)ed}en bie �inbetufung eines (J;eneraUanbtages 
ber Sänber ber bö�mijd}en Hrone". Palackt} meinte: ":Jür bas tfdjedjifdje 
Dolk tritt eine anbete politifd}e .3ukunft ein" unb Rieger fd}rieb: 
"Unfere politifd}en flktien finb bebeutenb geftiegen." Dodj Belcrebi, ber 
Derfed}ter einer föberaliftifd}en Umgejtaltung bes !)absburgerftaates, 
mußte einem Dertreter bes Dualismus, bem fiid}fifd}en alrafen Beuft, 
weid}en unb ber neue minifterptiifibent mad}te fiel} baran, bas öfter
reid}ifd)e Haifertum in bie "öfterreidjifd}-ungatifd}e monard}ie" um3u
bauen. Die Prager unb Brünner �anbtage wollten fiel} bie alelegenf,eit, 
bie tfd}ed}ifd}en tDünfd}e unter Dad} 3u bringen, nid}t ne�men laijen. Sie 
wurben aufgelöft unb bie Ueuwa�Ien bradjten ben Deutfdjen bie me�r
�eit. !)atte im Dorja�r ber flbel 3Ugunften ber IIfd}ed}en ben flusfd}lag 
gegeben, To je§t für bie Deutfd}en. Die IIfd}ed}en oerwa�rten fiel} unb 
erklärten am 12. flptil 1867 aUe Befd}Iüije bes Reid}srates gegen bas 
Staatsred}t ber bö�mifd}en i:änber unb gegen Oie Redjte bes tjd]edjijdjen 
Dolkes ober JUr Derkür3ung feiner Selbftuerwaltung "uon uorn�eretn 
für ungültig unb für bie Bevölkerung ber böl)mifd}en S:iinber unuer
binblid}". !Dir "werben uns bagegen we�ren mit aUen mttteln bes 
Redjts unb alefeyes". 
Der "ausgleid)" mit Ungarn uerfteifte ben tDiberftanb ber O:fd}ed)en. 
Sie oerwa�rten fiel} gegen bie "DeJembergefet)e", bie 3U <Enbe bes Jal)res 
1867 bie DerfaHung bes nid}tungatifdjen Reid}sgebietes umgeftalteten. 
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Sie mollten nicqt auf bctfelben Stufe ftc�en mie bie anbeten "im Reicqs
tate vertretenen Königreicqe unb tänbet", fie ftrebten uielmel)r eine 
Sonbetftellung bet Sänber ber böl)mifd]en Krone" an, mit äl)nlid]en 
Recqten, mie fie Oie "S::änber bet Stepl)ansluone" befaßen. Sie blieben 
nicqt bloß bem Wiener Reid)stctte fetn, fonbetn mieben iett aucq bie 
tanbtage. <tinunbad)tJig tfd]ed)ifd)e Gbgeotbnete übergaben am 22. 
auguft 1868 eine "Deklaration", in ber iie bas "l)iftotifcqe böl)mifcqe 
Staatsred]t" vertraten. Was fie monten, 3ic!te cigcnt!icq auf eine Per
fanalunion ber "S::änber ber Wen3elskrone" mit bcm übrigen l)absburgi
fcqen Staate. Die mäl)rifd)en l!fcqecqen fd)lotTen fid) biefen :Jorberungen 
an. 
Der Deutfcq-:JranJöfifcqe Krieg oom }al)re 1870, ber mand]e ifcqed]ifd)e 
!)offnungen näl)rte, fomie bie ausrufung bes beutfd]en Kaifettums 
fül)rten 3u einet annäl)erung bes UJienet !)ofes an bie tfd)ed)ijd)e 
<I>ppojition. Der beutf d]-klerikale minifterpräfibent (braf !)ol)enmart, 
ber 3mei l!fd)ed]en in fein Kabinett nal)m, uerl)anbelte mit ben tfd]ecqi
fd]en :Jül)rern. <Ein kaiferlicqes "Refktipt" (1871), bas bie anerkennung 
ber Red]te Böl)mens unb bie Königskrönung uerl)ieß, jtärkte bie Pläne 
ber l!fd)ed)en, bie feit 1870 im Prager unb feit 1871 im mäl)tifd)en S::anb
tage bie mel)rl)eit l)atten. Das liebeteinkommen !)ol)enmarts mit ben 
tjd)ed)ifd)en :Jül)retn - Oie jagenannten ":Junbamentalartikel" (1871) 
- fd)ien bem böl)mifd)en "Staatsred)te" ober einer Sonberjtellung 
Böl)mens ben Weg JU bal)nen. Die Deutfd)en Iel)nten bie :Junbammtal
artikel entfd)ieben ab. aud) in mäl)ren erl)oben bie Deutjd)en lauten 
Wibetfprud). Dod) ber Brünner S::anbtag, an bem kein ein3iger Deutjd)er 
teilnal)m, fd)loß jid) ben Prager Bejd)IütTen an. Uid)t nur in ben jubeten
beutjd)en (bebieten, fonbern und) in ben Glpenlänbetn fomie in bet 
ungatifd)en Reid)sl)älfte uermal)rte man fid) gegen ben geplanten Umbau 
bet Derfafiung. Sd)Iießlid) trug ber Kaifer Bebenken, bie monard)ie 3U
gunjten ber l!fd)ed)en burd) ein <I>ktroi aufjulockern. <Er entließ bas 
minifterium !)ol)enmart. Die :Junbamentalartikel jinb gefallen. 
Die tanbtage uon prag unb Brünn murben aufgelöjt. Die Ueumal)len 
(1872) brad)ten beutfd)e mel)rl)eiten. Die Q:jd)ed)en in Böl)men l)ielten 
fid) nun uon ben Derl)anblungen bes S::anbtages fern, in mäl)ren nal)men 
fie aber teil, ja fie traten (Gnfang 1874) aud) in ben Wiener Reicqsrat 
ein. Die Döl)mijd)en l!fd)ed)en folgten erft im }al)re 1879, in bem bie 
beutfd)-Iiberale Regierung megen il)rer Stellung 3Ut Befetung Bos
niens gejtür3t murbe unb (braf l!aaffe eine neue Regierung, bie bes 
"<tijernen Ringes", aus Slawen, :Jeubaien unb Klerikalen bilbete. Der 
:Jül)rer ber mäl)dfd)en l!fd)ed)en erl)ieit batin einen minijterjtul)I. <Eine 
Sprad)enuerorbnung uom Jal)re 1880, bie nad) bem minijter <!. uon 
Strema�r benannt mirb, beftimmte, baß bie Bel)örben felbjt im ge
fd)IoiTencn beutjd)en Sprad)gebiete Böl)mcns unb mäl)rens aud) tjd)ed)ifd) 
3U amtieren l)atten. 
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Detfd}iitfung bet nationalen <6egenfiitJt. . 
<Ein großer manbei l]atte fiel) in mal]ren nollJOgen. Der nationale 
ffiegenfa� murbe immer fd)ärfer. :Jrül]er l]atten fiel) bie mäl]rifd)en 
O:fd)ed)en - oft fel)r fd)roff - gegen Böl]men gemef)rt. Der nationale 
ffiebanke fül)rte fie JUfammen. 
Jm Jal]re 1872 fd)rieb ein Deutfd)mä!)rer (llninerfitätsprofeflor Dr. :Fr. 
Krones): :trembiinge, "l}eimiid) fiüfternb 311er)t, bann immer kecker unb 
lauter in il]ren Reben", füllten "bas Ieid}tgläubige <Dl]r - fie feien bie 
ed]ten, bie anbeten (bie Deutfd}en) nur bie Stiefainber (bes tanbes), ja 
meniger nod) - Ie�tere (bie Deutfd)mäl]rer) mären bie Uad)kommen ber 
l]errfd)füd}tigen <Einbringlinge, bie ]id) eingeniftet l]ätten in bas S:anb 
unb (but ber flamifd)en fll]nl]erren, 3um Sd)aben unb Derberben ber 
fpäteren (befd)led)ter. Der Deutfd)mäqrer ]ei kein ed)ter illäqrer, er l]abe 
bas S:anb nur 3U eigenem Dorteil ausgebeutet unb bem flamifd)en 
mal)rer bas Bemußt]ein ber .3ugel}örigkeit an bie böl}mifd)e Krone, an 
bas tfd)ed)ifd)e Brubernolk aus bem l}er3e-n ftel}Ien moiien. Der Deutfd)
mäl]rer fei ein ffilieb ber langen Kette non Stamenfeinben .... Unab
Iälfig fd)iele er nun nad) Deutfd)lanb l]inüber, auf bie Stunbe Iauernb, 
in ber bas neue (bemaltteid) feine l}anb nur ausJuftrecken braud)e, um 
fiel) bas 3U nel}men, mas iqm bet ,naterlanblofe' Deutfd)e in <Defter
reid) längft entgegentrage." 

Jn ben jieb3iger Jal]ren {)atte bie tfd)ed)ifd)e Strömung bereits "fiaraen 
flnl]ang im illiil}redanbe". Die Sd)ule {)atte bas Bemußtfein ber gleid)en, 
nur munbartlid) nerfd)ieben gefärbten mutterfprad)e gemeckt, tfd)ed)ifd)e 
Dereine fd)loflen bie ein3elnen 3U nationalen (bemeinfd)aften 3Ufammen, 
fo bie Befeba-Dereine unb befonbers ber "Soko I". Uad) bem Dorbilbe 
Jaf)ns grünbete im Ja{)re 1862 ber beutfd)blütige l}einrid) :tügner in 
prag ben O:urnnerein "Soko!" (b. i. !J'alae). Stabt um Stobt folgte in 
Böl]men unb in illii{)ren. fliimäl}Iid) mat bas gan3e S:anb mit einem Ue� 
tfd)ed)ifd)er <Drganifationen überfpannt, bie alle non f)eißem Uational
gefüf)l burd)brungen maren. 

Bö{)men mar bas S::anb bes l}uftitismus. Jm flatuifd)en illii{)ren f)errfd)te 
nielfad) ber Itat{)olifd)-kird)Iid1e Sinn not unb biefer murbe je�t gegen 
bie Deutfd)en mobilifiert. Jn ben beutfd)en Stäbten {)atten bie tiberalen 
bie !J'ü{)rung. Die Propaganba auf bem S::anbe fe�te ben tibetalismus 
bem Deutfd)tum gleid) unb malte bie Deutfd)en als böfe treufel an bie 
!Danb, als eigenfüd)tige Sölbiinge bes S:iberalismus, bet ffilauben unö 
Sitte untergrabe. 

· 

Die Kampfrufe ber bö{)mifd)en O:fd)ed)en murben aud) bie Sd)lagmorte 
bet mii{]tifd)en. "Uebejme fe" {mir ergeben uns nid)t!) - bie Parole, 
bie Dr. Rieger ausgegeben {)atte -, ertönte biesfeits unb ienfeits bes 
böf)mifd)-mii{)rifd)en l}öqen3uges. Jm illiif)rerlanb nid)t fo fiark in Dur 
- mand)mal gebiimpft unb in moll. 
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nationttlet Kleinkrieg. . 
Der tfd]ed]ifd]e Kampf mur barauf gerid]tet, in ben kleineren Stäbten 
unb <Drten bas Uebergemid)t 3U er�alten unb bas gefd]lofrene beutfd)e 
Sprud)gebiet 3u burd)feßen. [fd)ed)ifd)e <Drganifationen förberten bie 
Uieberfafiung tf d)ed)if d]er !)anbmerker unb ffiemerbetreibenber in beut
fd)en <Drten. Da ließ fiel) ein Sd]mieb, bort ein Wagner, �ier ein Sd]ufter, 
bort ein Sd]neiber nieber. Jn anbeten Sieblungen kaufte fiel] ein ffiaft
mirt ein, eröffnete ein Kaufmann einen �aben. Se�r oiele Deutfd]e 
gingen aus mä�ren nad] Wien. Jn bie �üdten fd]oben fiel] tifd)ed]en aus 
ber nad]barfd]aft als traglö�ner unb Kleinl)äusler ein. 
Jn ber 3meiten !)älfte bes 19. Ja�r�unberts entmidtelte fiel] bie Jnbufttie. 
Die [ud]etJeugung ift in mäl)ren fel)r alt. }et;t erl)iert fie burd] 3U�{
reid]e :Jabrihsgriinbungen einen grofjen auftrieb. Die Unternt�mer -
oieie baoon muren Juben - fud]ten billige arbeitskräfte unb fanben 
fie in ber tfd]ed]ifd)en �anbbeoölkerung. Diele tfd]ed]ifd]e arbeitet kamen 
in bie beutfd]en Stäbte unb fd)ufen ober oermel)rten l)ier bie minber
l)eiten. Die Sprad]enoerorbnung, bie aud] in bem beutfd)en Sprad)gebiete 
bas amtieren in ber tfd)ed]ifd]en Sprad]e anbefal)I, fül)rte 3u einer Der
mel)rung ber tfd]ed]ifd]en Beamten. Der tfd)ed]ifd]e .3ufiu5 ermöglid)te 
neue Sd]ulgrünbungen unb bie tfd]ed)ifd)en Sd]ulen murben bie .3etlen 
ber Dolhstumsarbeit. 
Die arbeit ber beutfcften ScftutJoereine. 
Die tifd]ed]en mar�n im angriff, ber 3umei]t ftill notgetragen murbe, 
fiel] aber mit ber .3eit immer planmäßiger entmidtelte. Da mar abroel)r 
notmenbig, eine abmel)r, bie fiel] nid]t in Paragrapl)en non Sprad]en
nerorbnungen unb in Parlamentsreben erfd)öpfte, fonbern eine abroel)r 
bes gan3en Doihes. Den angriffsorganifationen fetten bie Deutfd]en 
3ur Derteibigung Sd)ut1nereine entgegen, bie ben bisl)etigen Befit; er
l)nrten roorrten. 
als erfter trat ber "Deutfd]e Sd)uluerein" auf ben Plan. Jm Jal)re 1880 

erging ber erfte aufruf an alle Deutfd]en <Defterreid]s, fiel] 3um Sd)ut;e 
ber beutfd]en Sd)ulen im ffiren3raume 3Ufammen3ufd]lief3en. Das Dolk 
folgte gern bem Rufe, es empfanb, baß nur ein .3ufammenfd]luf3 aller 
über alle Partei- unb [agespolitik l)inmeg bas erl)aiten könne, roas ber 
Däter �rbe mar. �s mar "als ginge ber ffieift bes :Jriebens unter ben 
Deutfd]en <Defterreid)s um, auf baß fie fiel] Oie !)änbe reid]en 3ur Pflege 
il)rer nationalen Sd]ule, biefes koftbaren aiutes, bellen Beroal)rung all 
bie miberftreitenben meinungen unter uns Deutfd]en nerftummen mad]t". 
Jn ben mäl)rifd]en Stäbten rourben im Jal)re 1881 bie erften Sd1ul
nereinsortsgruppen gegrünbet unb allm1il)Iid) fpannte fiel) ein Uet; über 
bas gan3e �anb. 
Der Sd)uloerdn fd)üt;te bie Sd)ule . .3um Sd)ut1e ber Sd)oHe entftanben 
bie mirtfd)aftlid)en Sd)ußoereine. 1886 rourbe ber "Bunb ber Deutfd)en 
Uorbmä�rens" gegrünbet. �r entfaltete non <Dimüt1 aus unter ber �eitung 
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bes ,.Bunbesnaters" f)ermann Braß eine rege C!iitigkeit. Die Betreuung 
bes füblid)en �anbesteiies, in bem Oie Deutfd)en gefd)lofYen faßen, übet
na�m ber ,.Bunb ber Deutfd)en Sübmii�rens" mit bem Si§e in 3naim. 
Die Sd7Ußuereinsarbeit · weckte bas Oolksbewußtfein, bas in mand)en 
<Drten einen Dornrösd)enfd)laf fd)lummerte, ba unb bort aud) burd) ein 
amtlid)es <Defteneid)etium eingeiuiit war. Die !Danberle�tet 30gen non 
Dorf 311 Dorf unb riefen 311m 3ufammenfd)luß unb 311 beutfd)et !Derk
tiitigkeit. So mand)em im abgefplitterten ober eingefd)rumpften (!Uanbe 
wurbe wiebet bewußt, baß feine mutter eine Deutfd)e war unb baß er, 
wenn aud) eingeltreift unb eingeklemmt, ein <blieb eines IDiiiionennolkes 
ijt, bas ber menfd)�eit gewaltig <brof3es unb Sd)önes gegeben �at unb 
auf bas er jtoiJ fein kann. Den Detirauensfeligen unb 3ugutgläubigen 
gingen Oie augen auf, fie erkannten Oie <befa�t. 
Uno aud) bet (i)ebanke bet Dolksgemeinfd)aft gewann Boben. Der 
i:iberalismus �atte eine Ueber�eblid)Iteit ber Befi§enben grof)geJüd)tet, 
ber Stäbter fü�Ite fid) me�r als ber Dörfler, ber jogenannte <bebilbete 
bünlüe fid) übet jeben, ber "nur" Oie Oolksfd)ule befud)t �atte, er�aben. 
Die Sd)ußuereine fü�rhm alle JUfammen, ben f)äuslet unb ben Bauern, 
ben f)anbwerket unb ben Beamten. f)iet galt nid)t Rang unb Stanb. 
Das war nielleid)t i�t größtes Derbienft. !Do�I retteten fie aud) mand)en 
Bauem�of, fü�tien beutfd)e Kinbet in bie Sd)ulen, ermöglid)ten tüd)
tigen Jungen bas Stubium unb armen DolksgenofYen bie Begrünbung 
einer tebenseEiftenJ, bod) 311 großer wirtfd)aftlid)er flrbeit fe�lten bie 
mittel, bie Jumeift burd) kleine illitgliebsbeiträge aufgebrad)t werben 
mußten. Jn ben beutfd)en tanbgemeinben wurben RaiffeifenkafYen ge
grünbet, bie ben wirtfd)aftlid) Sd)wad)en aus ben Krallen bes !Dud)ers 
löjten. 
So fe�r bie Parteipolitiker einanber fonft bekämpften, auf bem Boben 
ber Sd)ußuereine arbeiteten fie - mit geringen ausna�men - einig 
JUfammen. !Das Oie Parteimänner auseinanberrebeten, einte bie Sd)uß
nereinsarbeit. Die ParteiJerfplitterung wud)s mit ber (Erweiterung bes 
ma�lred)tes. 3u ben S::iberalen ber erften Ja�rJe�nte ber öjterreid)ifd)en 
Derfalfung jtief3en gegen (!nbe bes vorigen Ja�r�unberts bie nationalen 
Parteien. Sd)önerer unb nad) bet Spaltung bet flllbeutfd)en f). K !Dolf 
fanben fiarken an�ang befonbers in Uorb- unb Sübmä�ren. Die �eftigen 
Kämpfe mit ben Deutfd)liberalen banben fid)erlid) nieie wertuolle Kräfte, 
jie jtäl]lten aber oas Uationuigefilf)I, reinigten es uon uiTetlianb l.ieh[em
menben 3utaten unb er3ogen mutige Streiter, bie, jung unb ooller Be
geifterung, aud) in ben Sd)ußoereinen eifrig arbeiteten. 
\Irot allem fank oon 1881 bis 1900 ber f)unbertfati ber Deutfd)en in 
mä�ren non 29,4 auf 27,9. 

Die tfd!ed!ifdte gegen bie beutfd!e tanbesfprad)e. 
Die Kluft Jwifd)en ben Dölkern erweiterte jid) immer me�r. �rü�et 
be�errfd)ten viele beibe ,.tanbesfprad)en". Die "bö�mifd)e Sprad)e" war 
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konnten bei ber näd]ften tDa�l in �attem Kampfe 3wei Stäbte (�iben
fd]i� unb Proßnit;) 3Urücltgewinnen, ro baß ber �anbtag im Ja�rfünft 
1890�1895 bie gleid]e 3a�l (34) beutfd]er unb tfd]ed]ifd]er Dolksuer
tteter {)atte. Bei ber tDa{)l 1902 büßten bie Dimtfd]en wieber Proßni(J unb 
�ibenfd]i� unb überbies tDeißkird]en ein. 31 Deutfd]e ftanben 37 iifd]e
d]en gegenüber. fUlerbings unterftüt;te ber "uerfaHungstreue ffiroßgrunb
befi�" mit 17 Stimmen bie Deutfd]en. 
Die "ausgleid]s"-!Da�lorbnung teilte ben Deutfd]en 46 Stimmen 311 
(20 uon ben Stäbten, 14 uon ben �anbgemeinben, 6 uon ber neu einge
fül)rten aUgemeinen Rutie unb 6 von ben t;anbelskammern). Die 
i!fd]ed]en verfügten über 73 (u. 3W. 20 uon ben Stäbten, 39 Don ben 
�anbgemeinben, 14 Don ber aUgemeinen Rutie). Der ffiroßgrunbbefi§, 
beflen Dertreter bei ben Der{)anblungen eine große Rolle fpielten, fid]erte 
fid] 30 Stimmen. mit ben 2 Bifd]öfen 3ä�lte ber �anbtag nun 151 IDit
glieber. 
tDeldJ ein tDanbel! Jm Ja{)re 1883 war - wie ein �anbtagsmitglieb 
(Blfteb von Skene) fd]tieb - "bie überwiegenbe me�r{)eit bet 8bgeorb
neten, befonbers Oie bem ffitoßgrunbbefi�e ange�örenben ber tfd]ed]ifdJen 
Sprad]e gar nidJt mädJtig. g.ewefen unb Reben in tfd]ed]ifd]er Sprad]e 
ge�örten nod] 3U ben größten Selten�eiten im �anbtage". 
�rü�er legten aud] bie i!fd]ed]en tDert barauf, Oie beutfd]e Sprad]e 311 
be{)ertfdJen. nun Derwe�rte i{)nen bas ffiefet;, i�re Rinber in eine beutfdJe 
Dolksf d]ule 3u f d]ichen. Das ffief et; uom 27. Uouember 1905 - nadJ bem 
antragfteller �e� Perek genannt - beftimmte: "Jn bie DolksfdJuie 
bürfen in ber Regel nur Kinber aufgenommen werben, weldJe ber llnter
tid]tsfpradJe mäd]tig finb." Das "in ber Regel" kam natütlid] ben mad]t· 
�abern 3ugute. Daß national getrennte <Drts- unb Be3irksfd]uiräte er
rid]tet wurben unb ber �anbesfd]ulrat in eine beutfdJe unb tfd]ed]ifdJe 
Sektion geteilt wurbe, war für beibe Parteien von DorteiL 
auf ffirunb ber �rfa�rungen, bie fie mit ber �e� Perek mad]ten, ftrebten 
bie Deutfd]en balb eine aenberung bes Sd]ulgefet;es an. Sie wollten 
namentiidJ, baß bas Red]t unb ber !Dille ber <Eitern bei ber Sd]ulwal)I 
berüchfidJtigt werbe. Das wäre befonbers bei IDifdJe�en bebeutenb ge
wefen. Sie wollten ferner, baß Oie beutfd]en ffiemeinben gegen bie lleber
flutung mit tfd]edJifd]en SdJulen gefidJert werben. Sie fanben kein ffie�ör. 
am wenigften mit ber �orberung, baß bie Steuergelber, Oie uon ben 
Deutfd]en �entrid]tet werben, aud] 3u i�rer felbftänbigen Derfügung fte{)en 
foiiten. !Denn es aber nid]t möglid] wäre, baß ber nationale Ratafter 
aud] für bie Steuetleiftung maßgebenb fei, bann follten bie �inna�men 
aus ben �anbesfteuern in allen Belangen, in benen nationale JntereiTen 
in :trage kommen, nad] einem feiten Sd]Iüffel 3Wifd]en Deutfd]en unb 
iifd]ed]en geteilt werben. Die Deutfd]en wollten, baß jeber Dolksftamm 
für bie Sd]ule unb feine anbeten Rulturbebürfnifte aus eigenen mitteln 
aufkomme. Die DeutfdJen, beten Steuetleiftung groß war, erreid]ten 
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meber burd) Der�anblungen nod) burd) «>bftruktionen eine aenbe
rung. 
Der "mä�tifd)e ausgieid)" fd)altete mo�I bie Kämpfe bei ben Reid)s
rats- unb tanbtagsma�Ien aus. (Er gart aber nid)t für bie IDemeinben. 
Bei ben ffiemeinbema�Ien waren bie Kämpfe JWifd)en ben Deutfd)en unb 
trfd)ed)en nad) roh� uor an ber tragesorbnung. Ja, fie murben immer 
�eftiger! 
mit ber Kutienma�Iorbnung uon 1905 maren bie SoJiaibemokraten 
nid)t einoerftanben. Sie ueranftalteten in Brünn Demonftrationen. Des
�alb mar bas tanb�aus an ben Uouembertagen, an benen bie Sd)luß
beratungen ftattfanben, oon einer ftarken mmtärabteilung gegen 
etmaige angriffe abgeriegelt. 

Brünnu Dolltstag 1905. 
anbert�alb monate uor�er �atte es in bcr tanbcs�auptftabt fcqmcre 
.3ufammenftöf3e 3IDifd)en Deutfd)en unb trfd)ed)en gegeben. Die trfd)ed)en 
verlangten bie (trrid)tung einer tfd)ed)ifd)en llniuerfität in mä�ren, bie 
Proger genügte i�nen nid)t me�r. Die Deutfd)en er�oben (tinfprud) unb 
etma 200 Bürgermeifter unb IDemeinbeuorfte�er beutfd)mä�tifd)er «>rte 
beriefen für ben I. «>ktober 1905 einen Doikstag nad) Brünn. IDemaltig 
waren bie maffen, bie in bie tanbes�auptftabt ftrömten, nid)t nilein 
Deutfd)e, fonbern aud) trfd)ed)en, bie 3ur feiben Stunbe einen tfd)ed)ifd)en 
DoUtstag ab�ielten. Der tfd)ed)ifd)e aufruf fd)Ioß mit ben Worten: "auf 
3um Kampfe!" unb bie kleinen .3etteld)en, bie an ben (Ecken unb in ben 
.3ugsmagen auftaud)ten, uerkünbeten unter 3mei geltreu3ten Keulen: 
"Sonntag werben mir bemeifen, baß Brünn tfd)ed)ifd) ift." Die teiben
fd)aften waren aufgepeitfd)t. 
Sd)on am Dorabenb kam es bei bem beutfd)en 1ackel3uge 3U tfd)ed)ifd)en 
angriffen unb es murben bie 1enfter ber beutfd)en ted)nifd)en fjod)fd)ule 
eingefd)Iagen. Die antwort blieb nid)t aus, aud) bie Sd)eiben ber tfd)ed)i
fd)en tred)nilt gingen in Sd)erben. am Sonntag woUten tfd)ed)ifd)e 
a5ruppen benDeutfd)en, bie mit ber(tifenba�n unb 3U 1uß 3Um0olkstage 
eintrafen, ben IDeg in bie Stabt fperren. Die maffen ftießen aneinanber, 
bie Poli3ei wurbe ber entfeffelten Kraft nid)t l)err. mmtär mußte ein
greifen unb bie «>rbnung �erfteUen. Dabei murbe ein trfd)ed)e getötet. 
(Etwa 300 Perfonen murben uerwunbet. am montag nad)mittags mieber
�olten fiel) bie Kunbgebungen, über I 000 IDasiaternen wurben Jet
trümmer!. 
Die Poli3ei, bei ber 3wei Beamte unb 38 IDad)leute oerwunbet wurben, 
mußte uom teber 3ie�en unb burd) ffienbarmerie uerftärltt werben. (Ein 
(tifenba�njug, ber beutfd)e 1eftteilne�mer wieber nad) l)aufe brad)te, 
wurbe oon einem Stein�agel überfd)üttet, an einer anbeten Ba�nfteUe 
murbe ein Dt}namitanfd)lag uorbereitet. Den Brünner (treigniflen 
folgten tfd)ed)ifd)e Demonitrationen unb Steinregen in IDifd)au, Proßni�. 
«>Imü� unb Ungatifd)-l)rabifd). Der nationale BoQltott mu"tbe uerfteckt 
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ober offen artgekünbigt. angriff uhb <begenangtiff folgten. Die S::eibm
fc:Qaften lobeden auf. 
Die Spä�- unb Stoßtruppen bes tfc:Qec:Qifd]en angriffes waren bie Sokoln, 
bie mit Darliebe i�te Dorftöf;e in bie beutfc:Qen <Drte unterna�men. Die 
Deutfc:Qen Iief;en es fic:Q nic:Qt gefallen unb es prallten oft bie beiben 
Döllter fc:Qarf gegeneinanber, fo in Jglau im Sommer 1910, wo eine 
Soltortagung 3U großen <begenhunbgebungen fü�rte unb langwierige 
Pto3effe 3Ut. :Jolg.e �atte. 
Die beutfc:Qe Jugenb fc:Qarte fic:Q im "Jugenbbunb" 3Ufammen, ber in 
Jd]ätferer U:onart <bebanhen ber Sd]u�oereine ocrtrat unb bie jungen 
menfc:Qen geiftig unb ki:irperlic:Q roe�r�aft mac:Qen wollte. Jn oielen 
Hreifen regte fic:Q ber antifemitismus. Deutfc:Qe Stimmen, bie 3u ftärkerer 
nationaler Rüftung riefen unb immer roieber ma�nten, fic:Q nic:Qt allein 
mit ber abroef)r 311 begnügen, me�rten fic:Q. <fin foic:Qer ma�nrufet war 
Dt. a. Baeran in Brünn. Die Sd]u�oereine gingen im Ja�re 1912 baran, 
fic:Q 3U einem ein�eitric:Qen "Bunbe bet Deutfc:Qen in mäl)ren" 3Ufammen-
3Ufc:Qließen, um ein geeintes Deutfd]tum ben anftürmenben <begnern ent
gegen3ufteUen. 
Die Clfdtedten im Weltkriege. 
Der Htieg war Oie große Sc:Qickfalsroenbe. Deutfd1mä�rer jtanöen auf 
allen Hriegsfd]auplä�en, fie �aben tapfer gekämpft unb oiel geblutet. 
<fs gab im S::anbe keinen beutfc:Qen <Drt, ja keinen Weiler, ocr nid]t feine 
\loten 3U betrauern �atte, bie i�r S::eben für bie f)eimat einfe�ten unb in 
frembet <frbe beftattet rourben. 
llnb kein Deutfc:Qer �atte gebad]t, baß ber Htieg fo enben könnte, wie es 
t 918 gefc:Qal). Wo� I fa�en bie Deutfc:Qmä�rer, baß tfc:Qed]ifc:Qe Solbaten 
bann unb wann eine jlaroijd)e U:rikoiore 3eigten ober baß fie Sokoi
S::egi-timationen bei fid] trugen, roo�I l)örten fie l)in unb roieber bie Reime 
"pectl.� f)ufl.} � pro il.} Ruft}" ("Bratet <bänfe für bie Rufren JUt Hird]
roeif), bamit unfet Däterc:Qen .3ar an uns feine :Jreube �abe") unb fie 
uernaf)men non bet tfc:Qed]ifc:Qen auslanbspropaganba. aber jie faf)en 
auc:Q, baß uiele tfc:Qec:Qifd]e S:anbsleute im :Jelbe i�ren mann )teilten unb 
gute Kameraben waren. Sie �i:itten ja noc:Q am 8. Juni 1917, baß ber 
mäqtifc:Q-tfc:Qec:Qifc:Qe abgeorbhete Stanek ben Kommanbunten ber Jjon3o
front Boroeoic in einem U:elegtamm 3um Siege beglückroünfd]te: "mit 
Stol3 begrüßen wir bie �eutige melbung, baß unfere armee in einer 
großen Sd]lac:Qt tapfer gekämpft unb einen giän3enben Sieg errungen f)at. 
Wir bitten, ben ausbruck unferes Dankes unb unfere Berounberung ent
gegenJuneqmen." Doc:Q am 2. <Dktober 1918 erklärte berfelbe <Dbmann 
bes Derbanbes bet ifc:Qed]ifd]en abgeorbneten bem öfterreic:Qifc:Qen mt
nifterpräfibenten, baß er iic:Q of)ne jebe <finfc:Qränkung 3U ben politifc:Qen 
Jbealen bet tfc:Qec:Qifd]en auslanbsreoolution bekenne: "Die Stunbe bes 
Sc:Qickfals fc:Qlägt! ... llnfet mtnimalprogramm ift ber tfc:Qec:Qo-floroa-
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kijd)e Staat ... Wir könmn end) eqrlid) uno offen nid)ts anberes raten, 
als eud) JU ergeben uno 3u kapitulieren." 
Die Q5ebud ber tlfd1edtoflowalte_i. 
Der Umjtur3 am 28. <Dktobet 1918 btad)te bie Staatsgewalt in bie l:)änbe 
ber \Ifd)ed)en. Der tfd)ed)o-flowakifd)e Staat entftanb. Diele Deutfd)e 
glaubten, aus ben Punkten bes ametikanifd)en Profeffot-Ptiifibenten 
aud) für fiel) bas Selb)tbeftimmungsred)t :Qerauslefen 3u können. Die 
"prouijorifd)e Uationaluetfammlung" in !Dien beanfprud)te Oie Staats
gewalt "übet Oas. gan3e beutfd)e Sieblungsgebiet, insbefonbete in ben 
Subetenlänbern". "}ebet anne�ion oon (bebieten, bie oon beutfd)en 
Bauern, arbeitetn unb Bürgern bewo:Qnt werben, butd) anbete Uniionen 
wirb fiel) ber beutfd)öjterreid)ifd)e Staat wibetfe�en". Die beutfd)en 
Reid)sratsnbgeorbneten aus Bö{)men fd)loflen fiel) am 29. <Dktober in 
Wien 3u ber "beutfd)böqmifd)en S::anbesoerfammlung" 3Ufammen, um -
wie es in i{)ret Runbgebung {)ieß - "auf (brunb bes allgemein an
erkannten Selbftbeftimmungsred)tes ber Dölker unb oer Befd)lüffe bet 
oeutfd)öfterreid)ifd)en Uationaluerfammlung in unferem Sieblungs
gebiete eine georbnete Derwartung auf3u3ie:Qen unb fo unfet Dolk oor 
3=remb{)etrfd)aft unb wirtfd)nftlid)em <Elenb 3U bewaqren". Sie erklärten 
"Deutfd)-Bö{)men als eigenbered)tigte Prooin3 bes Staates Deutfd)
<Defterreid)". am 30. <Dktobet traten Oie beutfd)en flbgeorbneten aus 
Uorbmä:Qren unb Sd)Iejien im Wiener Parlamentsgebäube als "oor
Iiiufige S::anbesoetfammlung" 3Ufammen, erhliirten aud) ben beutfd)en 
norbmäf!rifd)-fd)lefifd)en Raum als ,.Subetenlanb 3ur eigenbered)tigten 
Prooin3 bes Staates Deutfd)-(J)efterreid)" unb oeriangten ,.für bie im 
gefd)loflenen flawifd)en Sprad)gebiete Uorbmäf!rens unb Sd)lefiens fefs
I!aften beutfd)en Volksgenoffen . . . bie ooflen IDinberQeitsred)te". 
Wii{)renb fiel) ber Böf!merwalbgau an <Dberöfterreid) anfd)Iofs, woflte ficfl 
ber beutfd1e Süben IDä{)rens bem Und)bnrlanbe Uieberöfterreid) als 
,.Rreis Deutjd)-Sübmä:Qren" (nm 3. Uooember) eingliebern. Deutfdl· 
(J)efterreid) erklärte im (befe�e Dom 22. UoDember aud) Oie beutfd)en 
Sprad)infein Don Jglau, Brünn unb (J)lmü§ als \Ieile feines Staates 
unb woflte, baß bas (bebiet oon ma:Qrifd)-(J)jtrau einjtweiien gerneinfam 
llOn (J)efterreid), ber \Ifd)ed)ofiownkei unb Polen Derwartet werbe. 
<Es kam anbers. \Ifd)ed)ifd)es mmtiir befe�te bie fubetenbeutfd)en 
<bebiete. Das kleine, ausge{)ungerte (J)efterreid), bem bie 3=einbe jogar 
bas Dorwort "beutfd!'' oerboten, war nid)t imftanbe, IDiber)tanb 3U 
Ieiften unb bas Deutfd)e Reid), betrogen unb entwaffnet, wanb ficfl in 
fd)weren I<rämpfen. Uno in ben Pnrifer Dorftäbten ftanben mannet 
uoller !:)aß an ben Retorten unb mifd)mafd)ten barin Staatsgebiibe. 
Dem beutfd)blutgierigen O:iger [lemenceau waren 20 mmtonen 
Deutfd)e 3uoiel auf ber Weft. Da waren bie 3% miflionen Subeten
beutfd)en ein großer, willkommener BiTten. Sie foiiten aus ber beutfcflen 
Weit ausgejd)aftet werben unb mit ber .3eit gan3 Derfd)winben. l<Ut3· 
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�aupt nidjt uerftanb. audj bei ben Denualtungsbel)örben unb anbeten 
Semfern mat es äl)niidj. 
Die mirtfdjaftlidje Jnuafion erfolgte ebenfo unter offener ober 
getarnter :Jörberung ber Staatsgemalt Die "Bobenreform" fe�te plan
mäßig Cifdjedjen in ben beutfdjen Sieblungsraum. meierl)öfe, IDol
bungen, IDiefenlanb unb flcketflädjen murben enteignet unb an 
Cifdjedjen abgegeben. Wenn in einem beutfdjen Dorf audj nodj fo großer 
Bobenl)unger mar unb beutfdje Semerbet ben boppelten Kaufpreis 
boten, ber !)of unb bie :Jelber harnen an ausmärtige Cifdjedjen, felbft an 
foldje, bie über keine lanbmirtfdjaftlidjen Kenntniffe verfügten. Der 
neue !)ofl)err 30g tfdjedjifdje arbeitet mit vielen Kinoern nadj. ®bet es 
murben auf enteigneten <brunbftücken in beutfdjen <bemeinben mit 
öffentlidjen mittelll, mit Datlel}en ifdjedjifdjet <belbinftitute unb bei 
.3infenJal)Iungen von Cifdjedjifierungsuereinen gan3e Ueufieblungen für 
tfdjedjifdje arbeitet ober Beamte ober Rul}eftiinbiet ober bemäl}rte 
Dolhstumshämpfet erbaut. audj bie (fifenbal}nuermaltung erridjtete 
gerne in bebrol)ten ®rtfdjaften Wol}nungsholonien. Baugenoffen
fdjaften arbeiteten mit ben gleidjen 3ielen, ben beutfdjen Sieblungs
raum JU burdjbtingen unb immer mel}r Cifdjed)en l}erein3ubringen. 
mandje tfdjedjifdjen angefterrten ful}ren täglidj fiunbenlang von il}rem 
neuen Wol}nl)aufe in einer beutfdjen ®tifdjaft bis an il}ren Dienftort. 
Befonbers in ber 3eit ber "Wirtfdjaftsbiüte" ber erften Uadjhtiegsjal)re 
wurben 3al)lreidje tfdjedjifdje llnternel}mungen gegrünbet. Den alten 
beutfdjen Betrieben murben bie bisl)etigen tieferungen gefdjmäiert 
ober ent3ogen. Die beutfdje Jnbufttie fdjrumpfte in ben Ktifenjai)ren 
immer mel)r ein, fiedjte bal)in ober bradj gan3 3Ufammen. Die ver
lorenen Ktiegsanleil)en, il)re tombarbierung, bie l)ol)en Banh3infen, 
bie Dermögensabgabe, bie Steuern, ber Preisfall, Deflation, Bbfa;
fdjmietigheiten unb ber Derluft ber alten markte ruinierten uiele 
:Jabtiken. Diele mußten il)ren Betrieb einfcl)ränhen, anbete überl)aupt 
ftillegen. audj bie mäl)rifdje Jnbuftrie mar gleidj ber von Deutfdj
böl)men auf einen großen Wirtfcl)aftsraum abgeftimmt, ber burdj bie 
:Jtiebensbihtate 3etfptengt morben mar. Diele abfa;märhte gingen 
uetloren. Wo el)ebem bie Räber in fdjnellem taufe furrten, ftanben in 
einigen Jal)ren uerfulfenbe <bebäube mit l)ol)Ien :Jenftern unb uer
tofteten mafdjinen - traurige Ruinen. Deutfcl)e arbeitet unb an
gejtellte murben brotlos. ftudj bort, mo jidj beutjd)e Betriebe erf)arten 
konnten, mußten tfdjedjifdje arbeitet eingeftellt merben. lleberbies 
maren uiele <broßbettiebe in jübifcl)en !)änben, in Brünn J. B. über 
70 u. l). ber Cie�tilfitmen. 
Die arbeitslofigkeit fiieg befonbers feit bem Jal)re 1932. Die beutfdjen 
<bebMe maren non il)r mel)r betroffen als bie tfdjedjifdjen. Don ben 
runb 800.000 Deutfdjen in mäl)ren-Sdjlefien mnren im Jänner 1936 an 
100.000 fltbeitslofe. (fin adjtel bet beutfdjen Beuölherung l)atte keinen 
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Ocrbienft, über 30 u. !). bcr ermcrbsfäf)igen Dcutfd)cn waren arbeitslos. 
(J;cgen 20.000 jugenbiid)e arbcitsmifiige Dcutfd)c {im artet uon 15 bis 
24 Jaf)rcn) waren of)ne arbeit. 
flud) bioiogifd) gerieten bic Dcutfd)en immer mef)r in Uad)teii. "(!in 
Oolft of)ne Jugenb ift ein Dolk of)ne 3ukunft." !Däf)renb ber (J;cburten
überfd)uß im Jaf)tJef)nt 1881-1890 in ganj mäf)ren 8,24 (auf je 1000) 
betrug, fid) im erften Jaf)tjef)nt bes 20. Jaf)rf)unberts auf 11,42 erf)öf)te 
unb 1921-1930 nod) 8,93 erreid)te, fank er 1931 auf 6,36 unb 1932 auf 
6,44. !Denn bie 3af)l aud) bei ben O:fd)ed)en jUtückging, fo bod) nur uon 
10,49 im Jaf)re 1925 auf 7,62 im Jaf)re 1931. f)ingegen betrug bet 
Uebetfd)uß ber tebenbgeborenen übet bie Q;eftorbenen bei ben Deutfd)
mäf)rern 5,07 im Jaf)re 1925 unb gar nur mef)r 2,03 im Jaf)re 1931. 
Der a:aufenbfa� bet [obesfäUe im Jaf)re 1932 mar bei ben Deutfd)en 
im Detmaltungsgebiete mcrf)ren-Sd)Iefien 14,06, bei ben O:fd)ed)en 12,41. 
Die Deutfd)en waren überaltert. Die 3af)I ber tebenbgeburten f)ielt fid) 
bei ben mäf)tifd)en O:fd)ed)en im Jaf)re 1931 nod) auf 21,05 a. a:., miif)renb 
fie bei ben Deutfd)mäf)rern auf 16,68 fiel. 

"Deutfdfmii�ren Jtirbt", 
f)iefj es marnenb, ernft maf)nenb ober fad)Iid) fefifteUenb. <Es änbette fid) 
aber nid)ts. Der Rückgang ber <Ef)efd)ließungen unb (beburten blieb bei 
ben Deutfd)en weitet größer als bei ben O:fd)ed)en. Der Rückgang ber 
tebenbgeborenen betrug im Jaf)re 1935 im f)unbertfa� 5,8 bei ben 
Deutfd)en gegen 4,4 bei ben O:fd)ed)en im miif)tifd)-fd)Iefifd)en Raume. 
Die Sterbiid)keit bei ben Deutfd)en mar im genannten Jaf)re 13,5 auf 
[aufenb gegen 12 bei ben O:fd)ed)en. Bei ben Deutfd)mäf)rern mar ein 
f)öl)erer f)unbertfa� uon Uebetalterten, aud) mar bie Säugiingsfterblid)
bit größer als bei ber anbeten Beoölkerung, obmof)I fiel) bie beutfd)e 
tanbesftommiifion für Jugenbfütforge afie erbenklid)e müf)e gab. 
mit Beforgnis blickten bie <tinfid)tigen in bie 3ukunft, übet bie ja bie 
Stärke bes biologifd)en tebensmiiiens entfd)eibet, unb fragten fiel): Jft 
bie tebensftraft unb ber tebensmut erfd)öpft? ausgeiöfd)t mirb ein Dolk 
nur burd) fiel) r elbft. 
teere !Diegen in ben beutfd)en Stuben unb leere �abriksfäle im beutfd)en 
Sieblungsraume. Druck unb Drof)ung beRCimpften in bet uerfd)iebenften 
!Deife bas Deutfd)bekenntnis unb allerf)anb manöuer formten bie Doiks-
3äf)Iungen. Die erfte 3äf)Iung in ber tfd)ed)o-flomakifd)en Republik am 
15. �eber 1921 mies nur mef)r 547.604 Deutfd]e in lTiäf)ren aus. Das 
waren 20,9 u. !). ber <Defamtbeuölkerung. Jm Jaf)re 1900 betrug bet 
f)unbertfa� 27,9. 

Sd)iebungen uerfd)Ieierten bie tatfäd]Iid)en Derf)Ciltnifle .in uetfd)iebenen 
Stäbten unb <Demeinben. 31if)Ibataiiione murben eingefe�t, tfd)ed)ifd)e 
Sd)ülerausflüge mit Uäd)tigungen am 3lif)lftid)tage burd)gefüf)rt, Der
manbtenbefucfle, Deranftaltungen uon O:f)eater- unb I<inouorftellungen 
für auswärtige <Dlifte unb äf)nlid)e llnternef)mungen f)alfen mit. So 
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ergaben jid) jeltfame <begenjät;e 3Wifd)en ben Oolks3iiQlungsergebnifien 
unb ben Stimmen bei ben IDa{Jlen. <Es war wieber anbers, wenn in bie 
aiemeinbeuettretung ober in bas Parlament gewä{Jlt wurbe. Wo es galt, 
eine beutfd)e <bemeinbe 3U "erobern", bort fet;te 3eitgered)t ein .3ujug in 
Oie tDä{Jletliften ein. Das militär wä{Jite mit unb es rückten tfd)ed)ifd)e 
crruppen in bie Kafernen unb IDä{Jlediften beutjd)er Stäbte ein. [fd)e
d)ifd)e Saijonarbeiter, S::eute aus Uad)barbörfern fanben flufna{Jme in 
ben S::iften. fluf biefe IDeife erlangten bie [fd)ed)en 3. 8. in Jglau im]a{Jre 
1925 bie me{Jr{Jeit in ber aiemeinbeftube. flls ein {Jalbes Ja{Jr barauf 
Oie Padamentswa{Jlen burd)gefü{Jrt wurben, erf)ielten bie [fd)ed)en in 
ber Stabt um mef)r als 2500 Stimmen weniger. Die llebedanbswäf)ler 
braud)ten iet;t nid)t JUfammengejogen werben. lleberbies btad)ten <ftn
gemeinbungen, flbtrennung uon <Drtfdlaften unb anbete mittel ber tDa{Jl
geomettie jo mand)en bis{Jer beutfd)en <Drt 3u :falL 
Sd)weren Sd)aben erlitt bas beutfd)e Sd)ulwejen. lieberaU wurben in ben 
beutfd)en <Drten tjd)ed)ifd)e Oolksjd)ulen errid)tet, oft nur für 4 ober 
5 Kinber. flud) biefe waren 3umeift nid)t einf)eimifd), jonbern in irgenb 
einer IDeife burd) <benbarmerie-, Ba{Jn- unb Poftangefterrte, Strafjen
einräumer ufw. l)eruerpflan3t worben. Der Staat fterrte bie nötigen <belb
mittel bei unb fd)uf bas <befe§ uon ben "minberf)eitsfd)ulen", bas Oie 
Sd)ulgrünbungen aud) für ein paar tfd)ed)ifd)e Kinber in beutfd)en aie
meinben burd) Staatsgelber ermöglid)te . .3ur <frtid)tung uon tjd)ed)ifd)en 
Bürgerjd)ulen wurben planmäßig beutjd)e <Drte ausgefud)t unb Sd)üler 
aus weitentfernten tjd)ed)ifd)en Dörfern 3ngeteilt. Sie mußten oft einen 
tDeg uon uieien Kilometern 3Utüdtiegen. Die tjd)ed)ifd)en Sd)ulgebäube 
in ben beutjd)en <Drtfd)aften wurben wie Sd)ulpaläfte ober crru§burgen 
ausgeftattet. 
Die Deutjd)en mä{Jrens {Jatten bei Ktiegsenbe (im Sd)uljal)re 1918/19) 
35 beutfd)e mtttelfd)u[en (fjöl)ere Sd)u[en), jWanjig Jal)re fpäter im 
}aqre 1938 aber nur meqr 17. Die beutjd)en Oolksfd)ulen finb uon 
2344 Klafien im }al)re 1918 auf 1618 im Jaqre 1938 3urüdtgegangen. 
Jn mäl)ren uedäuft je§t bie Sprad)gren3e nirgenbs gerablinig. Sie ift 
wie eine mannigfacl) geglieberte Küfte mit Bucl)ten, Oorjprüngen, f)alb
infeln, Uel)rungen, [ticl)tern, Jnfeln, kleinen <filanben unb abgefplitter
ten Scl)ären. Das Streubeutfcl)tum ift gefcl)icl)tlid) bebingt, oft nur meqr 
ein kleines lleberbleibfei ef)emaligen größeren Beftanbes. Oie! beutjcl)es 
Blut fliefjt f]eute im tjd]ed)ijd) jpred)enben rrtäl)tetüolke. 

Deutfcftmii�ren lebt! 
Der Um)tur3 im J a{Jre 1918 traf bie Deutjcl)mä{Jrer unerwartet unb 
unvorbereitet. IDas wurmftid)ig unb morfd) war, fiel ab. IDas fd)walfl 
war, bog fiel) 3Ut Seite. Der Kern blieb unb wurbe mit jebem Scl)Iag. 
ben er empfing, f)iirter. 
Die Kräfte jammerten fiel), ber "Deutfd)e Kuituruerbanb" überna{Jm bie 
Betreuung ber Sd)ule unb baute bas <Erbe bes Sd)uluereines neu auf. 
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Seine arbeit war Dorier Ulüq unb Sorgen. So mand)e feiner (Eingaben 
lagen über ein Jaqr3ef1nt in ben Sd)ublaben ber Beqörben, immer mieber 
�in- unb �ergefd)oben, unb blieben ol}ne (ltlebigung. Uod) fe�Ite eine 
fuöetenöeutfd)e Q;efd)Ioflenqeit unö (lntfd)loHenl}eit. 
Die «fd)ed)en - Dom kleinen Sd)reibeding bis 3ut qöd)ften Stelle -
nannten bie Deutfd)en "I<oloni)ten" unb "Jmmigranten" unb wollten fie 
öamit 3u Staatsbürgern 3meiten Ranges ftempeln, bie gleid)fam nur 
gebulöet feien. Da fe�te eine eifrige f)eimatforfd)ung ein. Sie mad)te 
öem Oolke klar, baß minöeftens ein Qalbes Jal}ttaufenb Dot bem etften 
Slawen germanifd)e Oölker l]ier fieöelten unb baß bie Deutfd)en meit{]in 
öen Boöen urbar gemad)t, Bergmerke geöffnet, Stäbte gebaut unö Diele 
I<ulturmerke gefd)affen l}aben . .3ur ".3eitfd)tift öes Deutfd)en Ol'teines 
füt bil' <iiefd)id)te Uläl}rens unö Sd)lefiens" gefeUte fidj bie "Deutfdj
mäl}tifdje fjeimat". Sie konnten auf öie reidje <iiefd)id)te unö bie großen 
Sd)öpfungen bet Deutfd)mäl]tet l}inmeifen unö auf bie vielen bebeutenben 
manner, öie öas �nnö {]etDorgebradjt l]at: -- um nur einige Uamen 3u 
nennen - ben Oererbungsfotfdjer <iiregor menbl, öie Didjterin (lbnet
(lfdjenbad), öen Didjter <L{]. Sealsfielb (Poftl), öen aus Uorömä{]ren 
ftammenben :Jran3 Scl}ubert, ben .3naimer fjugo �eberer, ben Scl}öpfet 
bcs fjamburger Bismarcit-Denkmals. 
Die fjeimatkunbe Dettiefte bie. fjeimatliebc unb 3eigte, baß über bic 
Oätetfcf)oiie im �aufe bet Jal}r{]unberte fo mancl}et arge Sturm l}im.ueg
gefegt ift, ol}nc fie Detnicl}ten 3U können. fjeimatfcl}tiften unb fjeimat
bücl}et erfd)ienen unb miefen auf bie Scl}ät;e ererbten Oolkstums, auf 
ttracl}t, Braucl}tum, Oolkslieb unb Oolksbidjtung I)in. Die erjte "aroeits
gemeinfcl}aft für fjeimatkunbe", bie fcl}on 1919 in Jglau gegrünbet 
murbe, Derfiel in acl}t unb murbe Don bl't Beqörbe aufgelöft. alte Oolks
btäucl}e wurben Detboten, bie Sonnmenbfeier in J giau am 23. Juni 1920 

enbete in Blut unb <6efängnis. llnb bie Staatsgewalt bulbete, baß jeber 
Wal)rqeit bar bie Worte Don "beutfd)er (l;cmalttätigkeit" in Stein ge
meißelt wurben unb baß falfcf)e �egenöen gegen bie Deutfcf)en I)e�ten. 
Oieles konnte öen Deutfd)en mit <6emalt genommen werben, aber nid)t 
öer Q;eift unb bie Seele. llnb bie waren nicl}t burcl} (lin3cl-SubDentionen 
für Düngerqaufen unb burcl} milbe <iiaben ausgefucl}ter (Empfänger 3U 
kaufen. am anfange I)örten fh� auf öie Worte Detantmortlid)er Staats
männer. als es aber immer nur bei fd)önen Worten blieb unb keine 
O:aten folgten, murben il}re <Dl)ren für jie taub, aber immer fleUl)öriger 
für bie <6efcl}eqniffe braußen im Reid)e. Um fo mel)r, je größer bie �ifte 
ber verbotenen Bücl}er unb Scl}riften wurbe. 
(ls waren nicl}t wenige, bie Dor öie Sd)ranken bes <6ericl}tes ge{]olt 
wuröen. Der "Oolksfportpro3eß", öer 1932 gegen Ulitglieöer ber Jugenö
organifation gefül)rt muröe, brad)te Oolltsgenoffen !)inter I<erltermauern. 
!)ausöurcl}fud)ungen, Oorlabungen unb Poli3eifcl}ikanen waren an ber 
«agesorbnung. llnb fo mnncl}er mußte fidj uor bem .3ugriff öer Poli3ei 
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uno (jjenoarmerie übet bie (jjren3en retten, einige roie Oet Brünnet Oor
kömpfet Dt. Baeran, nad}Oem fie bie (jjefiingnis3eUen netlaflen konnten. 
Die nationalfo3iaUftifd)en flbgeoroneten Jng. Jung uno !). Krebs -
3rod Jglauer '-konnten i�re :Jrei"Qeit nur fid}ern, inoem fie Oen l)eimat
booen oetfief;en. lieber oen Did}tet Rad !)ans Strobf uer�i:ingte Oie 
Be�öroe oen Bann. \Er ourfte bie l)eimat nid}t betreten. 
Die Subetenbeutidte Partei tritt auf ben Kampfplan. 
Die :Jrontkiimpfer Oes Weltkrieges, in Oe.ren l)er3en oas unfelige Oer
failles, oas Oie Deutfd}en in Sd}mad} uno Sd}roiid}e ftür3te, befonoers tief 
brannte, rourben alt. Dod} ein junges (jjefd)Ied}t roud}s �eran unb ftiiqite 
fid} in ber l!urnerfd}aft nid}t nur Ieibiid}, fonbern aud} feeUfd}. Die 
l!urnerkluft rourbe mit ber .3eit bie Uniform bet Subetenbeutfd}en. Die 
[urner rourben bie Spiiq- uno fpiiter bie Stoßtrupps ber Bewegung. Die 
Rufe unb �eitgebanken Ronrab l)enleins fammelten immer me�r jugenb
lid} begeijterte an�änger im a:urnuerbanb, bet aud) in Deutfd}mäl]ren 
ber uölkijd}e \ttJiel]ungsuerbanb ber beutfd)en Jugenb rourbe. 
tDäl]renb fid} im Ooike immer mel]r bas (jjefül]I ber Sd}hufalsgemeinfd]aft 
entwickelte, ging bie Politik lange - roie ja überaU im beutfd]en �anoe 
-- bie alten tDege, auf benen bie Wegweifet 3Ut \tinfleit rool]I nid]t 
fel]Iten, aber Pnrteiengl]er3igkeit unb parteiuernebelung in bie Jrre 
fül]rten. Daß mand}er Parteigernegroß mit uiei Pat�os fprad} unb ein 
anberer fiel) in Rird]turmpoiitUt etfd]öpfte, roar ja überaU fo. mand}er 
glaubte im flktiuismus bem Ooike ober bod] fid} unb feiner Partei 3U 
nuten. Die an eine St)mbiofe im (jjfasl]aufe glaubten, waren an ben 
::fingern ab3U3CilJien, benn roas konnten bie beutfd]en flkiiDiften, nad]
oem fie 1926 in ben minifterfefTein Pint nal]men, Uaml]aftes er3ieien? 
Jmmer nur Kleinigkeiten ober !Din3igkeiten. 
Jn illäl]ren, bem �anbe bet Sprad]infeln unb bes Streubeutfd]tums, 
empfanb man bie Befd]ränkung bes Sprad]enred]tes auf 20 D. !). ber 
BeDölkerung ber Be3itke unb <bemeinben l]art. !Dar nur ein «fd]ed]e in 
einem Oerroartungsgebiete, fo qatte er bas Red]t auf ben amtsDetke"Qr 
in feiner mutterfprad}e. l)ingegen f)atten 19,9 Pro3ent keinen anfprud) 
barauf. aber felbft bei me"Qr als 20 u. !). rouroe es il]nen nid)t felten 
uorentl]alten. So l]atte bie �anbesl]auptftabt keine beutfd]e Be3eid]nung 
in ben (jjaflen unb auf bem Bal]nl]ofe. 
Der Iette Paragrapq bet Oetfaflungsurkunbe ber tfd]ed]o-floroakifd}en 
Republik erklärte: "Jebe art geroaltfamer ilntnationa!ifterung ift Der
boten." llnb roie rourbe biefes Derbot geqanbl]abt! 
Beforgt bad)ten Diele Deutfd]e an bie .3ukunft unb immer roiebet rourbe 
bie :trage erörtert, roas wirb mit uns gefd]eqen, wenn es fo roeitergel]t. 
Sie mad]ten fiel] Sorgen, als bie"Regierung bie DUSap unb bie beutfd]e 
Uationalpartei bebrol]te, ba fie nad] 1933 fürcf)tete, bie (jjebanken, bie 
im Deutfd]en Reicf)e nad} flattern Kampfe ben Sieg errungen qatten, 
könnten aud} bie Subetenbeutfcf)en erfüllen. Docf) je ftiirker bie ifcf)ed)i-
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fd]e Regierung Oie ffirenjen abriegeln wollte, befto größer murbe bas 
Se�nen in ben fjer3en bet Deutfd]en in Bö�men, IDä�ren unb Sd]lefien. 
Jmmer me�r brad] fiel] ller aiellanke Ba�n: Wir Sulletenlleutfd]e müffen 
uns feft JUfammenfd]Iießen, alles trrennenbe in Stano uno Rang, in 
Politik unb preffe ablegen uno ein einig Dolk Don Stübern werben. Die 
Sd]ickfalsgemeinfd]aft muß eine lDiUensgemeinfd]aft werben. 
Unll fie warb es. Die Subetenbeutfd)e Partei Konrao fjenleins errang bei 
ben maimaf!len 1935 ben Sieg unb feitqer war Oie IEinqeitsbemegung im 
Dormarfd). Die Deutfd)mäqrer orbneten fiel) fteubig ber beutfd)en Dolks
gemeinfd)aft ein. !Das Don ben Splitterparteien nod) übrig blieb, fd)Iob 
fid) ber SbP nad) ben IDCitjereigniffen 1938 an. 
Die Befreiung na�t. 
Deutfd)mäqren tuat burd) taufenbe Banbe bes Blutes, bet Kultur uno 
!Ditifd)aft mit bet <Dftmatk Detbunben. man Qllt OOcQ DOt bem !Deltktieg 
Brünn als Dorort Don !Dien be3eid)net. .IEs qord)te bai!er mit gan3 be
fonllerer anteilnaqme auf, als im 3=eber 1938 <Defietteid) am politifd)en 
fjod3ont etfd)ien, bet 3=üqrer ben BunbeskanJlet Sd)ufd)nigg natfl 
Berd)tesgaben einlub unb fobann ein Dertrauensmann bes 3=üqrets, 
Dt. Sel)f3-Jnquart, ein Soqn IDCiqrens, in bie !Dienet Regierung eintrat. 
mu klopfenoen Pulfen rasen fie am �autfpred)er, als im mär3 ber 
3=üqret fein fjeimatlanb in oas große muttedano I!eimfüqrte. Sie 
jubelten mit unll freuten fid) mit oll ben Dielen Dermanoten uno Be
kannten in !Dien unb in ber <Dftmark, mit allen Deutfd)en. 
DoUtstumskampf - Dolhstumsfieg! 
Diele waren fd)on bamals übetjeugt, autfl iqr �os kann nur burd} ben 
3=ül)rer 3um Belleren gemenbet werben. Sie murben barin beftärkt, als 
Oie tfd}ed}ifcf)e Regierung bie DetfiänbigungsDerqanbfungen, bie auf 
<lirunb bet Katls!Jaber 3=orberungen K. fjenleins begannen, Derfcf)Ieppte. 
Jn großen maifeiern brad}ten aucf) bie Deutfcf)mäqrer iqre IEntfd)loffen
f!eit unbCEinfa�bereitfcf)aft 3Um!lusbruck. Jn bemStiefeltritt bet fubeten
beutfd)en mannfcf)aft erklang bie melobie bet 3ukunft. Die [fcf)ecf)en 
uerftanben fie nod) nid)t unb fie blockierten am 19. mai in Brünn bas 
Deutfd!e fjaus, in bem eine Kunbgebung ber SbP ftattfanb, fcf)Ieuberten 
Steine, f±i4r3ten fid) auf Oie Deutfd)en unb llefpien fie. am näd)fien [ag 
fcf)lugen fie 3=enfter in beutfd)en Scf)ulen ein unb fd)rien: "Uieber mit 
fjenlein!" "fjängt Oie fjenleinianer auf!" 
�ine tuiibe Jagll auf Oie weißen Strümpfe unb Dirnbin fe�te ein. Kinbet 
murben ü!Jetfaiien uno ii!nen Strümpfe, fjüte, Sd)ür3en unb Dirnbl
röckd)en I!eruntergeriffen. Die Deutfd)en antworteten am 22. unb 29. mai 
uno 12. Juni mit ben Stimm3etteln. lieberaU murbe mit größter �Ein
mütigkeit bie Subetenbeutfd)e Partei gemäqlt. 
Die Detf!cmblungen mit bet Regierung konnten aber tro� bet IEinfd}al
tung bes eng!ifd}en �orbs Runeiman nid)t 3U einem befriebigenben 
<Ergebnis gelangen. [aufenbe [urner unb O:urnetinnen, bie aus mäqren 
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Brünn, <liefamtanfid)t 



Btünn, [)of bes tanbesmujeums mit Dom im [)intergtunb 
Sämtfid)e :Jotos non <btto Stibor, Brünn 



f}aus mit Söfler in ber Sprad)iniel lDifd)au 
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